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11-33-14 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

A n fra 9 e 

der Abgeordneten Dr. Reinhart, Wanda Brunner, Weinberger, Dr. Lenzi, 

Dipl.-Vw. lieber, Mag. Guggenberger 

und Genossen 

an den Bundesminister für Wissenschaft und forschung 

betreffend Hilfsaktion für Zeughaus Innsbruck 

Die Unwetterkatastrophe am 6. August dieses Jahres führte zu 

schweren Schäden der Sammlungen im Innsbrucker Zeughaus. für den 

Bereich der Entomologie und insbesondere auf dem Gebiete der 

alpinen Lepidopterologie genießen die im Innsbrucker Zeughaus un

tergebrachten Sammlungen Weltruf. Das Interesse für die Behebung 

der Schäden und für die Erhaltung der einmaligen Sammlungen geht 

so weit, daß beispielsweise deutsche Wissenschafter zu einer welt

weiten Hilfsaktion aufgerufen und etwa 1000 fachkollegen in aller 

Welt brieflich aufgefordert haben, einen persönlichen Beitrag fOr 

die Rettung dieser wissenschaftlichen Werte zu leisten. 

In diesem Zusammenhang wird aus fachkreisen auch auf eine bisher 

beobachtete Diskrepanz hingewiesen, nämlich einerseits auf das 

hohe Ansehen, das sich die naturwissenschaftlichen Sammlungen des 

liroler Landeskundlichen Museums international erworben haben, 

andererseits aber der nicht ausreichende Bekanntheitsgrad in der 

Bevölkerung bezüglich der Bedeutung dieser Sammlungen und der in 

diesem Museum geleisteten Arbeit für die internationale forschung. 

Es wird also auf das fehlen eines auf den Alpenraum orientierten 

Naturkundemuseums hingewiesen, für dessen Standort das Innsbrucker 

Zeughaus als ideal bezeichnet wird. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Wissenschaft und forschung folgende 

A n fra gen 
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1) Welche materiellen und finanziellen Hilfeleistungen seitens 

des Bundes sind für die Behebung der Unwetter schäden an den 

wissenschaftlichen Sammlungen des Innsbrucker Zeughauses vor

gesehen ? 

2) Sind Sie, Herr Bundesminister, angesichts des enormen Schadens

ausmaßes bereit, ein Sonderhilfsprogramm für das Innsbrucker 

Zeughaus einzuleiten? 

3) Sind Sie, Herr Bundesminister, bereit, die Zweckmäßigkeit und 

Möglichkeit für die Errichtung eines auf den Alpenraum bezogenen 

Naturkundemuseums mit dem Standort Innsbrucker Zeughaus fach

kundlich prüfen zu lassen und über das Ergebnis dieser Unter

suchung zu berichten ? 
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