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II ~ 3552 Cfer Beilagen zu den Stenograpbischen Protokollen 

des Nationalrates XV. Gesetzgebungsperiode 

Nr. 11q47J 
1982 -03- 02 A n fra g e 

der Abgeordneten Dr, STTX, nr. FRI~CHFNsrHLAGER 

an oie Prau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Verschwendung vnn' St-euprmittpln hei rler Ansrhaffung 

von Geräten und Anlagen für wissenschaftliche Zwecke 

Die Freiheitliche Partei Österreichs tritt seit langem für 

eine Intensivierung der natllrw;sspnsrhaf tl;chp n und wirtc::chrlft~

wissenschaftlichen Forschung im universitären und außeruniversi

tären Rereich ein, wpil rlamit nicht- nu~ dip geistige und wirt

schaftliche AusgangsDosition Österreichs im Wett-bewerh mit- den 

höher pntwickelten Industrienationen verbessert werden kann, 

sonde~n weil gprade der Forschungshereich in höchstem Maße ~eeignpt 

ist, sinnvolle Resrhäftiaunasmnglichkeiten für hochquAlifiziert-e 

A~beitskräfte zu bieten. nie über die beiden Forschungsförderungs

fonds (Fonds zur Förrierung rier wissen~chAftlichen Forsch11ng, 

Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft) für 

Porschungsprn ; ekte zllr Verfiigung gestellten Mittel werden als 

wertvolle Möglichkeit erachtet, diesen beiden Zielsetzunaen 

näherzukornmen. 

Die Anfragestelle~ konnten jedoch in Erfahrun~ bringen, daß für 

im Rahmen dieser Fonds geförderte Projekte oftmals die Anschaffun~ 

teure~ Ge~ätp und Anlagen bewilliat wird, während die drlfü~ 

not-wendi~en Wart-ungskosten bzw. Aufwendungen für sachkundiges 

Bedienungs- und ServiceDersonal nicht mehr gedeckt sind. Sn 

wu~de z. B. an rler TTni vers i tät fiir Bndenkul tu~ ein Ras terelekt~onen

mik~oskop rlngeschafft, rias So.noo-fache Vergrößerun~en ermöglicht. 

Nach einige~ Zeit konnten ourch mangplnrle Wartung nur 6_ooo-fache 

Vergrößerungen eingestellt werdpn. Dies hatte zur Folge, daß 

einerseits weder die fUr das Forschungsprojekt 'erfo~de~lichen 

Beobachtungen angestellt werden konnten, während andere~seits 

oie Verwendun~ eines Rasterelektronenmikroskops ZUr Erzielung 

dieser vergleichsweise gerin~en Vergrößer11ng kaum erforrler1ic h 

erc:chpint-. 
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Ein zweiTes Problem ist die offensichtlich mangelhafte Koordination 

bei der Anschaffung und Evidenthaltung von Geräten und Anlagen 

für wissenschaftliche Zwecke. Es kommt immer wieder vor, daß 

kostspieligsTe, noch dazu meisT. im Ausland erzeugte und mit 

Devisen bezahlte Geräte nach dem Abschluß einps Forschungsnrolektes 

ungenützt an den entsDrechenden Institutpn vprbleihen und mangels 

Wartung verkommen, während mö~licherweise gleichzeitig an anderen 

Institutionen Darallele Anschaffungen getätigt werd~n. Anrlerer

seit-s konnte in Erfahruno- gebracht werrlen, dar., z.B. ein Profpssor 

dpr T~chnisrhen Universität Wien dazu verhalten wird, sich 

selbst um einen Interessenten für ein für seine Zwecke nicht 

mehr ~eeignetes Gerät zu kümmern, um erst darnach wiedpr in den 

Genuß pinpr fiir ihn schon dri ngend erforderlichen Neuanschaffung 

zu kommen. 

Die Anfragesteller verurteilen diese Verschwendung von STeu~r

o-elrlern, die noch dazu negativ auf die Handelsbilanz und auf 

die Beschäftio-unD" hochqlJalifi7.ie-rte-r Arhei+skY'>äf+e wirkT, 

a"f d.::ls s"härfc::te. 

In dipsem Zusammenhang richten die unterfertiD"ten AbgeordneTen 

an die Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung die 

1. ~eit- wann sind Ihnen die oben aufgezeigten Mißstände bekannt? 

2. Welche Maßnahmen wurden bisher seitens Ihres Ressorts gesetzt, 

um Mißs tänden dieser A-rt v O rz\lbe 11 ge n ? 

3- Welch~ Üb~rlpgungen wurden im Rahmen Ihres Ressorts bereits 

an~estellt, um den GeräTe- llnd Anli'lgenberlar-f für Projekte. 

die vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 

bzw. vom ForschunD"sfördprungsfonrls d~r g~werblichen WirTschafT 

gefördert- werden, wirksam zu koordinieren? 
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4. Welche Möglichkeiten der Evidenthaltung bzw. der Wieder

verwendung von Geräten und Anlagen im Rahmen neuer P~ojpktp 

we~den von Ih~em Rescor+ be~ei+s angeMen~et ? 

5. Welche Pläne werden derzeit im Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschun\! ausgearbeitet, um die Mittel 

für die beiden Fonds auch unter dem Asnekt einer nktiven 

Be~ch~ftigungsnolitik fü~ hochqualifizierte ArbeitskrÄfte 

einzusetzen ? 
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