
--------------------

R-1165:l der Beilagen zu den stenographiscnen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebtingsperiode 

Präs.: 4. JULI 1975 ... _ ....... ~ .. _"'~ .. ~~~ ._-
A n fra ~1 e 

der Abgeordneten Blecha, lUlle 

und Genossen 

an die 'Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschu~s 

betreffend die Ausgaben für Zwecke der ~orschungsf6rderung 

" Bundeskanzler Dr. Kreisky hat bereits in seiner negierung3-

erkl~rung vor dem Nationalrat a~~7. ~pril 1970 erklärt, 

daß die sozialistische Bundesregierung die l-Jissenschafts

politik zu einem 11 ihrer zentralen Anliegen tI machen " .. lird 

und die bis 1970 praktizierte Politik der kleinen Schritte 

durch energische, planvolle und großzügige :,!aßnahr:len zu 

ersetzen beabsichtigt. Das Vorhahen, die Forschungsförderung 

in österreich, insbesondere durch di~ Gewährung wesentlich 

höherer finanzieller Mittel zu intensivieren, bekräftigte 

, Bundeskanzler ~r. Bruno I<reisky in s'einer Regierungserklärung 

am 5.,11.1971. Hiebei konnte er bereits darauf hin""eisen, 

daß die vom Bundesfinanzgesetz für 1971 ausge\'TiesenenAn

sätze für die beiden Forschungsfbrderungsfonds gegenüber 

dem Vorjahr eine Steigerungs rate von 70% aus\·leisen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten da~er an die Prau 

Bundesminister für Wissenschaft und Porschung die 

A n fra 9 e: 

1. Nelche Beträge wurden in den Jahren seit 1970 vom Bund 

für die Förderung von Forschung und ,Entwicklung aufge

\olendet und Helche Steigerungsquoten ergeben sich hieraus? 
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2. ~\Telche Beträge vlUrden für Zt,·yecke der Forschung und Ent"dcklung 

im Jahre 1966 his 1970 vom Bund aufgewendet, w~lche 

Steigerungsquoten ergeben sich für diese Jahre und in 

welchem Verhältnis stehen die Beträge dieser Zeit zu 

den für Forschungsförderung ausgeschütteten Bundesmitteln 

der Jahre 1970 his 19757 

3. Wie verteilen sith die fGr Zwecke der Forschungs- und ~nt-

0icklungsförderung.in den Jahren von 1970 bis 1975 aufge

wendeten Bundesmittel? 

4. An welchen internationalen wissenschaftlichen GrQß

projekten beteiligte sich österreich seit 1970 und 

welche Beträge wurden hieflir aufge~endet? 

5. An welchen internationalen wissenschaftlichen Großprojekten 

beteiligte sich ~sterreich in den Jahren 1966 bis 1970 

und ",elche Beträge ",urden hiefür aufgewendet? 

, .. - ,.\, 

' .. 7"'-, .... --"', -.,. ". 
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