
II- 11058 der Beilagen zu den ~tenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIll. Gesetzgebungsperiode 

A N F n A G E 

der AbeGordn~t0n Dr. Lanner 

cl G 
. un. cnqsr.:en 

an den Ht:~crn };·undesmirdster für Finanzen 

betreffend Vrunsch der Innsbrucker }t'orscher, der l!.Assoziie~· 

rung der Fusionsplasn1aphysiker in Europ3." beizutreten 

TIn.tür deli Ti tel "Dumm . sterben:'" heil?,i; es im l:urier vom 

19 Ml1i.,.~r.! 197 h \ ·e ...... ·!·1 ., ""1' • 
• • ... J. c .. ..l.. LJ • ::> v·..:.. \.'.1 .. ...;~ """ .l. 

"Unter d.er Führul:g von Professor Ferdine.nd Cap arbeiten an 

der Universitlitlnnsbruck 30 Wissenschaftler im 'Forschungs-
schwerpunkt Plasmaphysik'. UL1. die geringen Hitob: 1 mögli.cllc:d; 

gut zu verwenden, haben sich mehrere Universit~tsinstitute 

zu diesem Forschungs schwerpunlct zusammengeschlos~.3Em. 

Die Innsbrucker Plasmaforschung ist in der Fa.ch'delt ein Be-· 

griff, und noch halten die Österreicher Tuchfühlung.mit 

dem Fortschritt. \'lie lange? Die Innsbrucker !c'orscher ','lolle!l 

der 'Assoziierung der Fusionsplasmaphysiker in Europa' bei
treten. Andere Kleinhäusler, wie die Dänen, die Schweden 

Und die . Schweizer, sind auch dabei. Das Außenminj.sterium . 

ist dafür,aber FlnanzmJ.nisterium und v!issenschaftsmini-· 

sterium sagen nein.Beeründung: Der Mitgliedsbeitrag von 

jährlich etwa 300.000 Schilling ist zu hoch. Wer bei der 

Assoziierung ist, hat Einblick in alle neuesten l!'orschu!tC;s~· 

ergebnisre der Plasmaphysik, wer draußen vor der TUr steht, 

wird .d.umm . sterben - ein österreichisches Schicksal?" 

Die unt.erfertigten Abge-ordneten richten nun an den Herrn. 

Bundesminister für Finanzen folgende 

2002/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



.. 
- 2 -

A n fra g e~ 

1. Ist es ricl1tig, daß Sie den Wunsch der Innsbruckef Forscher, 

beizut?etcn, ab[clehnt haben? 

20 Wenn ja, ist 8S richtig, daß die Ursache hieflir der 
MitgliedBb~itrag war, der an diese Institution zu richten 
ist? 

3. Sind Sie bereit, angesichts der BeG.e.tung dieses Forschungs
v~rhaben~ bei gleichzeitiger EinEparung anderer Budgetaus
gaben - wie ZoB. der Bittel für Öffentlichkedtsarbeit der 
Regierung - den notwendigen Betrag zur Verfügung zu stellen? 
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