
II- 111{ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 
-. , 

XIV. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER 

FüR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG Wien, am 80 Juli 1976 

Zl.100001/21-Parl!76 

An die 
Parlamentsdirek'l':ion 

Parlament 
1017 Wien 

it191AB 

1976 ~07= 0 9 
zu "O~/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 402/J-NR/76, 

die die Abgeordneten Diplolngo HANREICH p Dro STIX und 

Genossen vom 12 0 Mai 1976 betreffend die Konsequenzen aus 

den Anregungen der 4. Europäischen Konferenz des Europa

rates in Florenz an mich richteten p beehre ich mich wie 

folgt zu beantworten~ 

ad ~) 

Konsequenz aus den Anregungen der 4. Europaratskonferenz 

in Florenz kann für das Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung nur die Fortsetzung des bisher eingeschlagenen 

Weges der Wissenschafts- und Forschungspolitik sein. 
~ Denn gerade die Politik der Kooperation zwischen Wissen

schaftern und Parl~~entariernQ zwischen Wissenschaft und 

Gesellschaft, Wirtschaft und Staat p wird seit Bestehen des 

Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung sehr 
nachdrücklich verfolgt. 

Es wird daher auch besonders Wert darauf gelegt o daß die 

Beratungskreise nicht nur Wissenschafter, sondern auch Politiker 

und Wirtschafter umfassen. Der permanente Dialog zwischen 

Wissenschaft und Politik ist ein zentrales Anliegen und 
wurde in Beratu~gsorganen für die Wissenschafts-, Forschungs

und Hochschulpclitik ständig realisiert. 
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Im einzelnen stellen sich die 4 Empfehlungen der 4. parlamen
tarischen und wissenschaftlichen Konferenz des Europarates 

und die bisherig~n österreichischen RonseGuenzen wie felgt dar. 

Die Empfehlung Nr. 1 der 4. parlamentarj ~.~ch-wissenschaftIicJ.ien 

Konferenz des Europarates sieht in verschiedBnen Bereichen 

die Entwicklung gemeinsamer Politiken, vor allem unter 
Einschal tung b~steh~nder international<:::r Ei.nrichtungen 1 vor ~ 

So im Bereich vor allem der Energiefors,.=hur.g I der Rohstofforschung, 

der ökologisc~.~en Forschung und des Tec!1nologietransfers von 

Industriestaat~n zu Entwicklungsstaate,l. österreich arbeitet 

derzeit beisp::cls'W'eise akti', innerhalb der :Lnternationa.len 

l'-;nergi.;;agentur der OECD in ForschungsprograF.t1llen auf dem 

Energiesektor mit, ist im Begriffe ein Rohstofforschungs--

konzept zu ent~lickelnQ beteiligt sich an dem Umweltfo~hungs

programm der UNESCO und ist Mitglied des Komitees für Wissen

schaft und 'l'echnik im Entwicklungsprozeß des ECOSOC der Ver

einten Nationen für die Arbeitsperiode 1976 - 1978. Aufgabe 

dieses Komitees ist es, Pläne und Empfehlungen für den 

Transfer von Technologie und Know hO't-l von Inäustrieländern 

in Entwicklungsländer zu erarbeiten. Innerhalb der Inter

nationalen Energieagentur ist österreich "Leading-Country" 

für bestimmte Bereiche der sonnenenergie forschung (Kollektoren, 
kleine Kraftwerke) 0 

Weiters wird in der Empfehlung Nro 1 die Förderung von For

schungen über die Stellung Europas im ~leltsystem,über die 

Integration technischer, wirtschaftlicher, sozialer, politischer 

und gesellschaftlicher Aspekte bei der Lösung yon Welt

problemen, die Identifizierung von Forschungsprioritäten 

o mit spezieller Berücksichtigung internationaler Kooperations

möglichkeiten und die Forschungszusarnmenarbeit ir. vielt"rleiten 

Programmen an glObalen Problemen und die S'chaffung europäischer 

Laboratorien für bestimmte Industriezweige als Basis der 
DurChführung qemeinsarner europäischer Progr~~~e gefordert. 

Dieser Problemkreis wurde bereits innerhalb des Forschungs

symposiums 1975 des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung .aös terreichs Internationale ~üssenschaftsbeziehllngei1" 

zur Diskussion gestellt und innerhalb ~er: Bemühungen um eir.e 

Forschungsreorganisation wurden gerade die internati.onale 

Kooperation und Kriterien für künftige internationale Projekte 

in den Fragenkatalog aufgenOlmnen 6 
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Im besonderen sei auf die Mitarbeit österreichs in der 

wissenschaftlich-technologischeh Kooperatinn der r-iitglied
staaten der europäischen Gemeinschaften mit Drittstaaten, 
vor allem auch im wirtschaftsbezogenen Bereich; sowie auf die 
Beteiligung Österreichs an der neugeschaffenen Europäischen 

Wissenschaftsst:i.ftung F deren Aufgaben unter anderem in der 
Organisation der- Dur·;::hführung gemeinsar:l~r Forschungsprojekte 
und kooperativer l~usnützung der bestehenden großen Forschungs

einrichtungen besteht, hingewiesen. Innerhalb der Schwer

punktsetzung fiir internationale I(Ooperationen sei vor allem 
auch auf den österreichischen Vorschla~t anläßlichder 4. Wissen
scha::tsministerkonfercnz der OECD 1971 verwiesen, ein sozial-

" wissenschaftlic~es Forschungsprogramm prioritär durchzufüh=en. 

Dieser Vorschlag vlUrde innerhalb der OECD realisiert. Als 
besonders wesentlich erscheint mir auch die Empfehlung 

Nro 2, die sich mit der Bedeutung eines öffentlichen Bewußt

seins für gesellschaftliche Entscheidungsprozesse befaßt. 
Das Bundesministeriurn für Wissenschaft und Forschung wa.r 
immer bemüht u durch umfassende Information (seit "1970 i11 

mehr als 40 Publikationen)d.er interessierten Fachwelt und 

der öffentlichkeit Forschungsbe~lUßtsein und Problemverständ
nis'nahezubringeno Dem entspricht auch die Forderung nach 
freiem Zugang zu Forschungsergebnissen und statistischen 
Unterlagen. Die Ergebnisse von Forschungsaufträgen meines 

Ressorts werden in Kurzform in jährlichen Tätigkeitsberichten 
des Bundesministerlums für tvissenschaft und Forschung vor-
gestellt, teilweise publiziert und liegen in der Amtsbibliothek 

des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung zur 

.. Einsicht auf. Innerhalb des soziahrissenschaftlichen Forschungs
programmes ist gerade "auch im Zusammenwirken mit der OECD 
die Frage der ~;ozialen Indikatoren ein Schwerpunkt 0 

Die Empfehlung Nr. 3 sieht eine verstä~kte Beteiligung der 
Parlamente im Wissenschaftsprozeß und seiner Auswertung vor, 

insbesondere auch im Rahmen der Weiterführung und Intensivierung 

bisheriger Aktivitäten des Europaratesft Das Bundesministerium 

für Wissenschaft und Forschung hat inne~halb seines Zustän
digkeitsbereiches stets Bemühungen des Europarates voll unter
stützt und sich aktiv an den Arbeiten des Europarates beteiligt. 
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Dem österreichischen Parlament wird durch den jährlichen 

Forschungsbericht der Bundesregierung laufend ein aus

führlicher Uberbli~k über Stand und Probh;.ne dE!r Forschungs~ 

politik in österreich und durch den 3-jährigen Hochschulbe

rieht über hochschulpolitische Fragen und Problemstellungen 
gegeben 0 Inden beiden wichtigsten Bera::u.ngsorganen, dem 
Akadenüschen R'::iC für den Hochschulbereich (gemäß § 108 U-OG) 

und dem Wissenschaftsforum/sind Parlam2ntarler zur Mitarbeit 
eingeladen. In deI:! arn 2 0 Juni 1976 konstituier·ten Redakt.ions
beirat zur Verberei.tung der gesetzl::'chen Neuregelung der 
Forschungsorga':üsatiol1 wurden die im Eauptauzschuß des 

Nationalrates vertretenen Pa~teien um Hitarbeit ersucht. Da

durch soll für dE:n \'7iss(~l1schafts- und E'orschungssektor ein 

e nges Z\lsanune~'oj.:trken z\-Jischen Pa.rlamenta.:.:'iern und Wissen
schaftern gevlährleistet llerden. 

Die Empfehlung Nr. 4 betrifft die künftigen Aktivitäten 

der parlamentarisch-wissenscha.ftlichen Konferenz des Europa
rates" 

ad 2) 

Neben laufenden ad hoc Diskussionen z\'lischen Wissenschaftern 

und POlitikern, wie insbesonders in dem "Wissenschaftsforuro", 

oder Enqueten; Symposien; Diskussionsrunden über vorrangige 

wissenschaftspolitische Fragestellungen (z4B. die Zukunft 

von Wissenschaft und Technik in österreich; Energie und Zukunft p 

RohstOffe und Zukunft etc,,) wurce zur Vorbereitung der gesetz,... 
lichen Neuregelung der Fcrschungsorganisation in österreich ein 

gemeinsames Gesprächsforurn z~lischen Parlamentariern und l1issen-' 

schaftern konstituierto Dieser Redaktionsbeirat, der am 2. Juni 

19;6 konstituj<ert YlUrde, soll die Ergebnisse der Umfrage über 
Lage und Proölerne der Forschung in österreich aUSt;Terten # die 

1:1 .Aussicht genommenen Enqueten über L3.ge und Probleme der 

Forschung und über Lösungsverschläge vorbereiten und die 

sachlichen Gr~ndlagen für die anschlieOenden legistischen 

Arbeiten schaffen" Gerade innerhalb des Redaktionsbeirates 

bzw 0 innerhalb J~r Vorbereitungsarbeiten zur Forschungsreorganj.

sation in österreich werden auch die f..nregungen der 4. Europäj

sehen Konferenz des Europarates in Florenz zu prüfen und 

die Möglichkei ten eines dauernden Gesprächsforums zw·ischen 

r . , 
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Parlamentariern und ~7issenschaftern zu kläL'en se.i.l1o Ich·darf 

hier nochmals un ters:treichen f daß es mir ~:;rs(3nlich wesent
lich und fHr die künftige Entwicklung öer österreichischen 

Forschungspolitik ~ssentiell erscheint; den dauernden Dialog 

zwischen Politik und Wissenschaft zu ermöglichen und zu ge

",ährleisten. Wsiterr: darf noch auf den Akademischen Rat gemäß 
§ 108 Universi tät'3-0rganisationsgesetz ver ..... liesEm \verden ~ 

ad 3) 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschu~g hat auf 

bi- '..lr.d multilateraler Ebene verschiedene Ini tiativen zu eir-ler 

gemetnsamen ~'1issenschaftspoli tik auf regionaler und über

regionaler Ebene gesetzt bzwo solche Bemühungen aktiv unter
stützto Bereits anläßlich der 40 Wissenschaftsreinisterkonfercnz 

der OECD 1971 wurde über österreichische Initiative ein 

harmonisiertes sozial\olissenschaftliches Forschungsprogramm 

eingeleitet. Anläßlich der 5. OECD-Wissenschaftsministerkonferenz 
im Jahre 1975 \~rde österreichischerseits die Notwendigkeit 

gemeinsamer Bemühungen zur Harmonisierung der Wissenschafts-

und Forschungspolitik unterstrichen. österreich hat sich aktiv 
an den Arbeiten der UNESCO zur Schaffung gemeinsamer Be
stimmungen über den S~atus wissenschaftlicher Forscher be

teiligt. D~ese UNESCO-Resolution wurde in der Generalver

sanunlung der UNESCO 1974 beschlosseno Ebenso wurde die von 

der Bundesregierung 1972 beschlossene 6sterreichische Forschungs
konzeption unter Beratung von OECD-Experten und im Lichte ge

samteuropäischer Entwicklungen erarbeitet. 

Durch intensive bilaterale Kontakte konnte auch ein laufender 
Inforrnationsaustausch über wissenschaftspolitische Fragen 
und Harmonisierungsmöglichkeiten erreicht werdeno So bei

spielsweise wurde dieösterreichische Fcrschungskonzeption 

unq der Schweizer Bericht über dringende Forschungsbedürfnisse 
in wechselseitigen Konsultationen erstell·t,und ein entsprechen
der Erfahrungsaustausch ist auch für die Arbeiten zur gesetz

lichen Neuregelung der Forschungsorganisation in österreich 

vorgesehen. öst?rreich beteiligt sich aktiv an der wissenschaft
lich-technologischen Kooperation der Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft mit Drittstaaten und konnte in den letzten Jahren 
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durch die Lokalisierunq wesentlicher internationaler Forschungs-- .. 
einrichtungen in österreich Erfolge erziclf.:n! so wurd.e das 

Internationale Institut für Ange~landte Syst~manalyze im J"ahre 

1973 in Schloß Laxenburg bei Wüm errichtet. Das Europäische 

Zentrum für Ausbildung und Forschung art': d.e!;, Gebiet der sozialen 

Wohlfahrt 'rurd~ 1974 durch Vereinbarun<:; z;-,l.schcn der Republik 

österreich und den Vereinten Nationen :.11 Hien ';!egründet. 

österreich ist Gründungsmitglied der EuropaiDchen Wissen

sChaftsstiftung und arbeitet aktiv inrH~r:',alb der i.'1esteuropäisch2n 

Forschungsräte mito 

Die Fortführung dieser Initiativen und Bemühungen und ihre 

Intensivierung im Sinne eines laufenden Erfahrungsaustausches 

und einer laufenden Harrnonisierung nationaler F~rschungspolitiken 

auf internationaler Ebene wird auch Jdinftighin ein,,;esentliches 

Anliegen und Ziel der österreichischen Forschungspolitik sein. 

.. 
\' 

'0 

Hinsichtlich der internationalen Beziehungen darf schließlich auch 

auf das Kapitel VIII des Arbeitsberichtes 1975 des Bundesministeriums 

für Wissenschaft und Forschung verwiesen \verden. 

t/JL_I { . ~ ~ ~ . 

I 
Der ].~nfragebeantwortung sind umfangreiche Beilagen 

angeschlossen, die in der Parlamentskanzlei zur 

Einsicht aufliegen. 
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