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3108/J-BR/2016
vom 19.01.2016

ANFRAGE
(VPRASANJE)

der BundesrätInnen Ana Blatnik (Zvezne svetnice Ane Blatnik)
und GenossInnen (in kolegi/kolegice)
an die Bundesministerin für Bildung und Frauen
(naslovljeno na zvezno ministrico za izobrazevanje in zenske, gospo Gabrielo
Heinisch-Hosek)

betreffend der genauen Höhe der Förderungen der einzelnen Organisationen der
anerkannten österreichischen Volksgruppen durch das Bundesministerium für
Bildung und Frauen in den Jahren 2010,2011,2012,2013,2014 und 2015
(v zadevi podpor posameznim organizacijam priznanih avstrijskih narodnih
skupin s strani ministrstva za izobrazevanje in zenske v letih 2010,2011,2012,

2013,2014 in 2015)

Die unterfertigten BundesrätInnen stellen an die Bundesministerin für Bildung und
Frauen folgende
(Podpisani/podpisane clani/clanice zveznega sveta stavijo vprasanja, naslovljeno na
zvezno ministrico za izobrazevanje in zenske)

Anfrage
(VPRASANJE)

1.

Wie hoch waren die Förderungen in den oben genannten Jahren für die einzelnen
anerkannten österreichischen Volksgruppen?
(kako visoke so bile podpore v zgoraj omenjenih letih za posamezne priznane
avstrijske narodne skupine?)
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2.

Welche Organisationen der slowenischen Volksgruppe in Kärnten und der
Steiermark erhielten in den oben genannten Jahren Förderungen und zwar in
welcher Höhe?
(katere organizacije slovenske narodne skupine na Koroskem in na Stajerskem so
dobile v omenjenih letih podpore in sicer v kaksni visini?)

3.

Wurde bei der Entscheidung durch das Bundesministerium für Bildung und
Frauen über die Höhe der einzelnen Förderungen der Beirat für die slowenische
Volksgruppe beim Bundeskanzleramt

(§8, §9, § 1O und § 1 1 Volksgruppengesetz)

um eine Meinung gebeten?
Wenn nicht, warum nicht?
(ali je bil sosvet pri uradu zveznega kanclerja
narodnih skupinah) pri odlocitvi

0

(§ 8,§

9,

§ 10 in §

11 zakon

0

posameznih podporah vprasan za mnenje?

Ce ne, zakaj ne?)
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