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A n fra g e 

der Abg. Dr. Neisser 

und Genossen 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Neuorganisation der Krebsforschung an der 

medizinischen FakuLtät der Universität Wien 

Die VorfäLLe um den "Verein zur F8rderung des Institutes 

für Krebsforschung" waren bereits zweimaL AnLaß für schriftLiche 

Anfragen von OVP-Abgeordneten an den Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung (274/J, 606/JJ. Aus der Antwort 

auf die zweitgenannte Anfrage (II-1441 d.B. zu den Sten.Prot., 

XV.GPJ ging hervor, daß sich eine FakuLtätskommission an der 

medizinischen FakuLtät der Universität Wien mit den zahZreioh 

erschienenen MeLdungen über den genannten Verein und über das 

Institut für Krebsforschung ausführLich beschäftigte. Dabei 

kam die Kommission zum Ergebnis, daß die deri Presseberichten 

zugrunde Liegenden Tatsachen (mit einer Ausnahme) bestätigt 

sind. Im Zusammenhang damit wurde vom Dekan der medizinischen 

FakuLtät der Universität Wien dem Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung eine ArbeitsunterLage über eine 

Neuorganisation der Krebsforschung an dieser FakuLtät über

mitteLt, wonach das derzeitige Institut für Krebsforschung 

aufgeLassen werden soLZ und drei NachfoLgeinstitute gZeichzeitig 

errichtet werden soZLen. In der Anfragebeantwortung wurde 

vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung dazu ausgeführt, 

daß diese ArbeitsunterZage einer eingehenden sachLichen 

Prüfung unterzogen wird. Diese schriftLiche Antwort trägt 

das Datum 31.7.198n. 
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In der Fragestunde vom 27.11.1980 hat der Erstunterzeichner 

dieser Anfrage nach den PLänen zur Neuordnung der Organisation 

der Krebsforschung an der medizinischen FakuLtät der 

Universität Wien gefragt. In diesem Zusammenhang 'hat der 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung mitgeteiLt, daß 

gegen den von der FakuLtät eingebrachten VorschLag auf 

DreiteiLung "von verschiedenen Seiten" Bedenken vorgebracht 

wurden, sodaß dieser VorschLag derzeit nicht zur Durchführung 

gelangt. Diese Bedenken stammen von sehr bedeutenden 

PersönLichkeiten der medizinischen FakuLtät, sodaß nunmehr 

der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung um 

Empfehlungen für Gutachter zur Frage, wie eine richtige 

Neuordnung erfoLgen soLL, gebeten habe. 

Da ,man annehmen muß, daß OrganisationsvorschLäge, die von der 

medizinischen Fakultät stammen, von den dazu berufenen 

FachLeuten ausgearbeitet wurden, erscheint es daher den 

Abgeordneten nicht schlüssig, weitere Expertenstellungnahmen 

dazu einzuhoLen. 

SchZießlich wurde auch in der erwähnten Fragestunde die Frage 

gesteLZt, weZche Forschungsaufträge von Dritten an das 

Institut fUr Krebsforschung vom Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung genehmigt wurden. Der befragte 

Bundesminister sagte damaLs eine schriftLiche Beantwortung 

dieser Anfrage zu, die bis heute nicht erfoLgt ist. 

Die unterzeichneten Abgeordneten sind der Meinung, daß die 

nunmehr schon mehr aLs 2 Jahre vor den Augen der ~ffentLichkeit 

diskutierte Affäre um den "Verein zur Förderung des Institutes 

für Krebsforschung" und das Institut fUr Krebsforschung im 

Interesse des Rechtsstaates, vor alLem abe~ im Interesse des 

Ansehens der österreichischen Krebsforschung mögLichst 

rasch bereinigt werden muß. Sie stellen daher an den 

Bundesminister fUr Wissenschaft und Forschung nachstehende 
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A n fra g e : 

1) Welohe Gutaohten wurden seitens Ihres Ministeriums zu dem 

von der medizinisohen FakuZtat der Universitat Wien 

vorgelegten Vor.sohlag auf Neuorganisation der Krebsforsohung 

eingeholt? 

2) Was war das Ergebnis dieser Gutaohten? 

3) We lohe "bedeutenden Per.sön liohkei ten der medizinisahen 

FakuZtat Wien" haben Bedenken gegen den VorsahZag der 

medizinisohen FakuZtat vorgebraoht? 

4) Welahe Auffassung hinsiahtZiah einer Neustrukurierung der 

Krebsforsahung beziehen Sie nunmehr? 

5) Far den FaZZ, daß Ihre Entsaheidung noah niaht getroffen 

wurde: bis wann werden Sie diese Entsaheidung faZZen? 

6) WievieZe Fo!>sohungsauftrage hat das Institut far . . 
Krebsforsohung von au.ßenstehenden Dritten erhalten? 

7) WievieZe soZaher Drittaufträge sind vom Bundesministerium 

für Wissensahaft und Forsahung genehmigt worden? 

8) Wer war der Auftraggeber bei jenen Drittaufträgen~ die dem 

Institut für Krebsforsahuna erteiZt worden sind? 
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