
II- 1;052 der Beilagen zu den stenographischcn J'rotokollen des I<",tic:nalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode .• e ... 

Präs. :1 O. MRZ. 1975 

A n fra g e 

der Abg. Dr. Stix, 

·und Genossen 

an die Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

. betreffend Forschung. auf dem Gebiet der Kernverschmelzung 

Da .. die Zukunft der Atomenergi·e nicht in der jetzt 

·praktizierten·Kernspaltung, sondern voraussichtlich 

in der Kernverschmelzung liegen wird, wird in allen 

Industriestaaten an der Entwicklung der Kernfusion ge-

arbeitet. Auch in österreich beschäftigt sich ~ine Gruppe 

von Wissenschaftlern vor allem in.lnnsbruck mit derartigen 

Forschungsproj~kteno Dem Vernehmen nach haben sich mehrere 

Uni versi tä tsinsti tute zu eine·m· "Forschungsschwerpunkt 

Plasmaphysik" zusammengeschlossen. So wahrt österreich 

die Möglichkeit, an der Entwicklung der Atomenergie 

initzuwirken. Um aber aUCh~angfristigden für die Energie

versorgung der Zukunft so.wichtigen wissenschaftlichen 

Anschluß zu halten, bzw. zu verbessern, wäre es nach 

Meinung der betroffenen Wissenschaftler notwendig,· daß 

österreich der "Assoziierung der Fusionsplasmaphysiker' 

in Europa" beitritt. Dies würde zwar ca. 3000000 S 

Mitgliedsbei trag kosten, unseren \'1issenschaftlern aber 

dafür Einblick in alle neuesten Forschungsergebnisse 

der Plasmaphysik verschaffen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die 

Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung die 
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A n fra g e : 

1.) Entspricht es den. Tatsacheni daß sich das Bundes-:-_ 

ministerium für Wissenschaft und Forschung gegen' den 

Beitritt.österreichs zur "Assoziierung der Fusions

plasmaphysiker in Europa" ausgesprochen hat? 

2.) Falls dies zutrifft, welche Gründe waren für die 

Haltung Ihres Ministeriums maßgebend? 

3.) Sind Sie nicht der Meinung, daß österreich aus 

der Mitgliedschaft dieser Organisation Vorteile für" 

die Energieforschung erwachsen? 

4.) Wie werden Sie sicherstellen, daß den österreichischen, 

~vissenschaftlern die neuesten internationalen Forschungs

ergebnisse auf dem Gebiet der Plasmaphysik auch insoweit 

zur Verfügung stehen, als sie nicht in den einschlägigen 

Fachveröffentlichungen.aufscheinen? ,: 
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